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Ev. Altenhilfezentrum
Hofgeismar
05671 882-193
Brunnenstraße 27, 34369 Hofgeismar
info@hofgeismar-gesundbrunnen.org
hofgeismar.gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum
Lippoldsberg
05572 9486-0
Brauhausstraße 5, 37194 Lippoldsberg
info@lippoldsberg-gesundbrunnen.org
lippoldsberg.gesundbrunnen.org

Ev. Alten- und Pflegeheim
Zierenberg
05606 5185-0
Falkenweg 11, 34289 Zierenberg
info@zierenberg-gesundbrunnen.org
zierenberg.gesundbrunnen.org

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Unsere Leistungen
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Tagespflege

Betreutes Wohnen (in HOG)
Ambulante Pflege (in HOG)
Café Gesundbrunnen (in HOG)

DRK-Kreisverbände
Nordhessen

www.DRK.de

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf
Mit mobilem Notruf auf der sicheren Seite

DRK-Menüservice „Essen auf Rädern – à la carte“
Wenn Sie nicht jeden Tag kochen wollen

Stationäre Pflege
Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege
Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

Pflegelotsen GbR · Telefon 0561 56030018
info@pflegelotsen.com · www.pflegelotsen.com

Pflege - Betreuung - Zuhause
24 Stunden · rund um die Uhr

Persönliche Beratung kostenfrei gerne bei Ihnen Zuhause

Zuhause leben statt Pflegeheim

Gründe für
Nahrungsverzicht
hinterfragen

Pflegebedürftige, die wenig
essen, geraten leicht in eine
Mangelernährung. Trotz-
dem dürfen sie nicht zum Es-
sen gezwungen werden, be-
tont das Zentrum für Quali-
tät in der Pflege. Pflegende
sollten stattdessen hinterfra-
gen, warum der Betroffene
nichts essen mag: Manchmal
stecken Schmerzen dahinter.
Es kann auch sein, dass der
Pflegebedürftige bestimmte
Speisen nicht mehr verträgt
oder nicht mehr mag. Auch
Trauer kann ein Grund sein.
Isst und trinkt jemand über

Tage nur sehr wenig, muss
ein Arzt hinzugezogen wer-
den. Gemeinsam lassen sich
dann geeignete Maßnah-
men festlegen. tmn

Kniegüsse fürsWohlbefinden
Kneipp-Anwendungen bei der AWO in Spangenberg und Homberg

Sie sollen die Leistungsfä-
higkeit steigern und die
Abwehrkräfte anregen.

Sie trainieren dieGefäße und
fördern die Durchblutung:
Wasser-Anwendungen ge-
hören zu den bekanntesten
Naturheilverfahren, die von
Pfarrer Sebastian Kneipp
(1821-1897) entwickelt wur-
den – und sind heute ein be-
liebtes Mittel, um den Kör-
per zu stärken.
Auch in zwei Einrichtun-

gen der AWO Nordhessen
gehört das „Kneippen“
längst zum Alltag. In den
AWO-Altenzentren Span-
genberg und Homberg gibt
es Kneipp-Räume, in denen
die Bewohner ihrer Gesund-
heit mit Güssen und Wa-
schungen etwas Gutes tun
können. „Die Senioren ha-
ben sehr offen reagiert,
denn viele kennen das
Kneippen noch aus Kind-
heitstagen“, sagt Silke Hu-
benthal. Sie ist eine vonmeh-

reren AWO-Mitarbeiterin-
nen, die an der Sebastian-
Kneipp-Akademie Bad Wö-
rishofen zu Kneipp-Mento-
rinnen ausgebildet wurden.
Denn um die Kneipp-Lehre
richtig anzuwenden, ist Hin-
tergrundwissen zwingend
notwendig. „Nicht jede An-

wendung ist für jeden Men-
schen geeignet, man muss
vieles beachten“, sagt Silke
Hubenthal. Deshalb erfolg-
ten alle Behandlungen stets
in Absprache mit den behan-
delnden Ärzten.
Auch Heike Dehnhardt ist

in Spangenberg als Kneipp-

Mentorin tätig – und über-
zeugt von der positiven Wir-
kung der Anwendungen.
„Das fängt schon im Kleinen
an“, sagt sie. Für nahezu jede
Symptomatik gebe es pas-
sende Verfahren. Die Kneipp-
Lehre umfasst aber noch
weit mehr. Als ganzheitliches
Konzept bezieht sie auch ge-
sunde Ernährung, Bewegung,
Pflanzenheilkunde und Ent-
spannung mit ein.
Im AWO-Altenzentrum

Homberg sind Einrichtungs-
leiterin Dorit Kühne und drei
weitere Kolleginnen – Elke
Jahn, Kerstin Teicher und Ka-
thy Nieclaus – als ausgebilde-
te Kneipp-Mentorinnen tä-
tig. „Die Anwendungen sind
unser aller Highlight“,
schwärmt Dorit Kühne. Die
Bewohner werden ihr da si-
cher zustimmen. pdf

Weitere Informationen zu
den Einrichtungen der AWO
Nordhessen gibt es unter:
www.awo-nordhessen.de

Mehr Lebensqualität für die Bewohner: Silke Hubenthal
(links) und Heike Dehnhardt sind als Kneipp-Mentorin-
nen im AWO-Altenzentrum Spangenberg tätig.
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Frühes Handeln lohnt sich
Antrag bei der Pflegekasse möglichst schnell stellen

Wird jemand pflege-
bedürftig, beteiligt
sich die Pflegekas-

se an den Kosten für die Pfle-
ge. Dafür muss der Antrag
bei der Kasse aber möglichst
früh gestellt werden, erläu-
tert die Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen in ih-
rem Ratgeber „Pflegefall –
was tun?“. Entscheidend für
den Leistungsbeginn ist der
Zeitpunkt der Antragstel-
lung und nicht, ab wann der

Betroffene tatsächlich Hilfe
brauchte.Wartet jemandmit
dem Antrag mehr als einen
Monat – weil er zum Beispiel
hofft, dass es ihm bald besser
geht – entgeht ihm das Pfle-
gegeld für den ersten Monat
der Pflegebedürftigkeit.
Ein Beispiel: Stellt jemand

am 20. Dezember einen An-
trag auf Pflegeleistungen,
kann er rückwirkend ab dem
1. Dezember Leistungen be-
kommen. Ob die Pflegebe-

Pflegebedürftige aber selbst.
Wer sich nicht selbst küm-
mern kann oder möchte,
kann eine Vertrauensperson
dazu bevollmächtigen, die
Abwicklung mit der Pflege-
kasse zu übernehmen. In so
eine Vollmacht gehören der
Name des Pflegebedürftigen
und des Bevollmächtigten.
Außerdem muss genau drin-
stehen, in welchen Belangen
der Pflegebedürftige vertre-
ten wird. tmn

dürftigkeit schon im Juli be-
stand, ist unerheblich, erläu-
tern die Verbraucherzentra-
len im Internet.
Zunächst schickt der Pfle-

gebedürftige ein formloses
Schreiben an seine Pflege-
kasse oder ruft dort an. Die
Pflegekasse gehört immer
zur jeweiligen Krankenkasse.
Er bekommt dann ein An-
tragsformular, das auch ein
Angehöriger ausfüllen darf.
Unterschreiben muss der

Anzeige

Was für Sie unnütz ist,
kann Ihr Nachbar gut gebrauchen.

Also, nicht wegwerfen,
anbieten –

mit einer Kleinanzeige.


